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Editorial

Aus Anlass der 100. Wiederkehr des Endes des Ersten Weltkriegs haben das Südtiroler Volks-
gruppen-Institut SVI Bozen, das INTEREG – Internationales Institut für Nationalitätenrecht 
und Regionalismus e. V. München und das Lepsiushaus in Potsdam die internationale Tagung 
„Formen kollektiver Selbstbestimmung nach dem Ersten Weltkrieg“ organisiert. Das Rah-
menthema der Konferenz, die am 8.–9. Oktober 2018 in den Räumen des Lepsiushauses in 
Potsdam stattfand, wurde mit folgendem Exposé präzisiert:

„Die kriegführenden Mittelmächte Deutschland, Österreich-Ungarn, Bulgarien und 
Osmanisches Reich baten angesichts ihrer nunmehr aussichtlosen militärischen Lage im 
September und Oktober vor exakt 100 Jahren um Frieden auf  der Grundlage der vom 
amerikanischen Präsidenten Wilson im Januar 1918 verkündeten Prinzipien für die künftige 
Weltordnung. Dabei spielte die Idee der Selbstbestimmung der Völker eine wichtige Rolle.

Selbstbestimmung im Wilson’schen Sinne hat viel gemeinsam mit dem Konzept der Au-
tonomie nach Kant: Sie hat in erster Linie einen negativen Inhalt. Selbstbestimmung heißt 
vor allem Freisein von Angst (vor Angriffen) und Bevormundung (durch undemokratische 
Instanzen). Mit der Beseitigung dieser Schranken sollen die Voraussetzungen eines dauer-
haften, wenn nicht gar immerwährenden Friedens geschaffen werden.

Der Erste Weltkrieg, der – wie Wilson oft behauptete – alle Kriege in Zukunft un-
möglich machen sollte, endete mit Friedensverträgen, die viele Ansprüche nach nationaler 
Selbstbestimmung in der Form der Staatsbildung oder des Staatsanschlusses befriedigten, 
aber andere unberücksichtigt ließen bzw. lassen mussten.

Mehreren sich durch die neuen Grenzziehungen nunmehr in einer nationalen Minderhei-
tenposition befi ndlichen Völkern und Volksgruppen blieb daher nichts anderes übrig, als nach 
alternativen Wegen zur Erlangung der Selbstbestimmung zu suchen. Für diese Gruppen galt 
Selbstbestimmung zuerst in ihrem ursprünglichen Sinn: die Hintanhaltung von für die Gruppe 
als spezifi sche Größe, negativen Entwicklungen. Also Selbstschutz: Es ging darum, Strukturen 
zu schaffen, die imstande waren, Diskriminierungen mit dem Ziel der Verdrängung oder Assi-
milation durch national motivierte Mehrheitsgesellschaften zuvorzukommen.

Ziel und Zweck der Tagung ist es, zu untersuchen, wie verschiedene, in die Minderhei-
tenlage geratene bzw. darin belassene nationale Gruppen auf  diese Herausforderung re-
agiert haben. Es sollen Fragen aufgegriffen werden wie:
 – Welche sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen oder gar politischen Organisationen 

 haben Minderheiten ausgebildet, um das Selbstbestimmungsrecht in einer anderen 
Form als jener der Staatsgründung/Grenzverschiebung wahrnehmen zu können?
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 – Worin bestand der tatsächliche Erfolg dieser Einrichtungen?
 – Wie haben diese speziellen Organisationsformen das Leben der Gruppenmitglieder 

beeinfl usst?
 – Haben sich infolgedessen typische Denk- und Verhaltensmuster bei Minderheiten-

angehörigen gebildet?
 – Wie durchlässig waren die Grenzen ihrer Organisationen?
 – Wie haben diese die Beziehung der Minderheit zu anderen nationalen Gruppen im 

Wohnsitzstaat beeinfl usst?

Die Untersuchung zum Umgang ausgewählter Minderheiten mit dieser Art der Selbstbestim-
mung nach dem Ersten Weltkrieg, die Staatsgründung bzw. Grenzverschiebungen ausschloss, 
sollen Anregungen liefern in Hinblick auf  die Evaluierung der heute angewandten Selbstbe-
stimmungsstrategien von nationalen Minderheiten in verschiedenen europäischen Ländern, 
dies unter Berücksichtigung der sie beeinfl ussenden internationalen Gegebenheiten.“

Zwölf  ausgewählte Experten aus fünf  Ländern haben die Einladung angenommen, die 
im Exposé ausgeführten Überlegungen in theoretischer wie praktischer Hinsicht auszu-
führen, wobei Fallbeispiele aus dem Einzugsgebiet der untergegangenen Habsburgermo-
narchie im Vordergrund standen. In einer abschließenden Podiumsdiskussion unter dem 
Titel „Selbstbestimmung: Pro und Contra“ wurden die wichtigsten Ergebnisse der Tagung 
zusammenfassend diskutiert.

Die Organisatoren der Tagung danken den mitwirkenden Institutionen und ihren fi nan-
ziellen Förderern für die gelungene und ertragreiche Zusammenarbeit, die in der vorliegen-
den Veröffentlichung der Tagungsakten im Heft 3-4/2019 des Europäischen Journals für 
Minderheitensprachen EJM ihre Fortsetzung fi ndet.

Paul Videsott Davide Zaffi 
Südtiroler Volksgruppen-Institut Südtiroler Volksgruppen-Institut

Meinolf  Arens Rolf  Hosfeld
Internationales Institut für  Lepsiushaus
Nationalitätenrecht und Regionalismus 
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Was ist Selbstbestimmung? 
Eine Wohlstandsquelle, aber zu wenig genutzt 

Hundert Jahre kollektive Selbstbestimmung 1918–2018

Christoph Pan

The meaning of  self-determination – a source of  prosperity underutilised
One hundred years of  collective self-determination 1918–2018

Abstract: During the last century, the signifi cance of  self-determination has undergone a 
remarkable change, but through erroneous equalization with the right of  secession, self-de-
termination turned oftentimes also into a myth misused or instrumentalised for political 
purposes. Numerous confl icts of  secession are proving this. However, there is no right 
to secession, neither in international law nor in state practice, except in the case of  con-
sent of  all parties concerned. At the most, exclusively if  a people’s identity or existence is 
endangered by serious human rights violations, the mode of  external self-determination 
without the consent of  all parties concerned, i. e. a secession, could be legitimised on the 
base of  human rights. Therefore, the real importance of  the principles of  equal rights and 
self-determination of  peoples lies in the mode of  internal self-determination, implement-
ed through instruments like autonomy or federalism, which doesn’t violate the territorial 
integrity of  states. In this mode, the principle of  self-determination is currently of  the 
utmost importance for the maintenance of  peace, security and stability, but also for the 
protection of  minorities in Europe, and even for regional development. Both instruments, 
autonomy and federalism, in fact also have a macro-economic component and are capable 
of  transforming potential for confl ict into cultural and socio-economic added value. Finally, 
it becomes apparent that the internal self-determination as a particular mode of  division of  
governmental, legislative and administrative responsibilities between states and autonomous 
regions proves to be a remarkable source of  prosperity, but unfortunately this possibility is 
still underutilised.

Keywords: external or internal right of  self-determination, myth of  secession, independ-
ency, sovereignty, autonomy, federalism, protection of  minorities, regional development, 
regional autonomy, division of  responsibilities, potential of  confl ict, additional value
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Einleitung

Selbstbestimmung steht im Gegensatz zu Fremdbestimmung.1 Sie ist niemals unbegrenzt, 
denn es kann sie in absoluter Form nicht geben. Zum besseren Verständnis dieser einlei-
tenden, relativierenden Feststellung und der nachfolgenden Ausführungen seien zunächst 
einige wesentliche Begriffe geklärt:

Die Menschen sind aus Überlebensgründen von zwei wesentlichen Eigenschaften ab-
hängig: erstens von ihrer Fähigkeit, sich zur Befriedigung sozialer Grundbedürfnisse in 
kleineren oder größeren Gruppen zusammenzufi nden, deren umfassendste Gesellschaft 
genannt wird, und zweitens von ihrer Fähigkeit, sich den jeweiligen Umweltbedingungen 
anzupassen, deren Ergebnis in Lebensformen, Technik, Kunst und vor allem Sprache zum 
Ausdruck kommt und unter dem Begriff  Kultur2 zusammengefasst wird.

Eine Gesellschaft mit einmaliger, identifi zierbarer Kultur wird als Volk (Ethnie)3 be-
zeichnet und defi niert sich in der Regel durch das objektive Merkmal der Sprache und das 
subjektive Merkmal (sprachlich-)kultureller Zusammengehörigkeit. So verschieden die Um-
weltbedingungen in den einzelnen Erdteilen, Ländern und Regionen sind, so viele verschie-
dene Kulturen bzw. Völker (Ethnien) gibt es.

Die letzten, unteilbaren Elemente von Kultur sind die Verhaltensmuster. Sie sind nur inner-
halb ihrer eigenen Kultur kompatibel, können daher mit denen anderer Kulturen mehr oder 
weniger stark konfl igieren oder auch synergetisch komplementäre Wirkungen entfalten. Dies 
kann in Siedlungen mit ethnischer Gemengelage ebenso Konfl ikte wie Mehrwert erzeugen. 
Beides ist kulturell verursacht, wird jedoch auf  personeller oder Gruppen-Ebene manifest.

Die letzten, unteilbaren Einheiten von Gesellschaft sind die Individuen. Sie haben das 
sozial erwünschte Verhalten zu erlernen, das durch Sprache und Erziehung vermittelt wird, 
in Kann-, Soll- und Mussbestimmungen zum Ausdruck kommt und durch soziale Sanktio-
nen kontrolliert wird.

Daraus folgt, dass es individuelle und kollektive Selbstbestimmung in absoluter Form 
nur geben könnte, wenn die Sozialnatur des Menschen nicht gegeben wäre und es keine 
Diversität der Umweltbedingungen gäbe, an die sich die Menschen aus Überlebensgründen 

1 Für den Völkerrechts- und Menschenrechtsexperten Franz Matscher ist das Selbstbestimmungsrecht aus 
ideologisch-philosophischer Sicht ein Ausdruck des demokratischen Prinzips in den internationalen Bezie-
hungen und er bringt dies auf  den Punkt mit dem Fazit „Selbstbestimmung ist […] das Gegenstück von 
Fremdbestimmung“ (Matscher 2013, 121).

2 Diese Begriffserklärung von Kultur ist der Archäologie entlehnt (cf. Gimbutas 2010, 17). Soziologisch wird 
Kultur defi niert als die Gesamtkonfi guration der Institutionen, die den Angehörigen einer Gesellschaft ge-
meinsam sind. Unter Institutionen sind dauerhafte Strukturen zu verstehen, die aus sozialen Verhaltensmus-
tern, Rollen und Beziehungen bestehen, welche die Menschen zur Befriedigung sozialer Grundbedürfnisse 
jeweils in festgesetzter, sanktionierter und einheitlicher Weise verwirklichen.

3 Der ethnische Begriff  „Volk“ (Ethnos) ist vom völkerrechtlichen Begriff  „Staatsvolk“ (Demos) zu unter-
scheiden, unter welchem die Gesamtheit der durch die Herrschaftsordnung eines Staates vereinigten Men-
schen, genauer die Summe der Staatsangehörigen zu verstehen ist, die zu ihrem Staat in einem rechtlichen 
Verhältnis stehen, völlig unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit, d. h. von ihrer sprachlich-kulturel-
len Identität (Zum Begriff  Volk im ethnischen Sinn cf. statt vieler Pfeil 2019, 263–272).
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anzupassen haben. Wenn daher im Folgenden von Selbstbestimmung die Rede ist, dann 
kann es sich stets nur um relative Formen von Selbstbestimmung handeln. Dazu kommt, 
dass die Bedeutung des Begriffs Selbstbestimmung im Verlauf  eines Jahrhunderts einen 
bemerkenswerten Wandel vollzogen, sich aber auch zu einem Mythos entwickelt hat, der für 
politische Zwecke instrumentalisiert oder auch missbraucht wird.

1. Selbstbestimmung: Realität und Mythos

1.1. Zum Bedeutungswandel des Begriffs der Selbstbestimmung

In der Philosophie der Aufklärung gilt das Prinzip der Selbstbestimmung noch als individuel-
les Recht. Erst im Ringen um Religionsfreiheit beginnt es sich zu Gruppenrecht zu wandeln.4

Im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und in der Französischen Revolution hat 
Selbstbestimmung die Bedeutung von Volkssouveränität als Gegensatz zum dynastischen 
Prinzip im Sinne einer vertikalen hierarchischen Abgrenzung. Noch enthält der Begriff  
keinen ethnischen Bezug im Sinne einer horizontalen Abgrenzung von Angehörigen ver-
schiedener Kulturkreise. Erst durch die in Folge der napoleonischen Kriege zu Beginn des 
19. Jahrhunderts motivierte Bildung von Nationalstaaten erhält die Selbstbestimmung auch 
eine ethnische Dimension.

Nach der Revolution von 1848 entsteht die Idee des Nationalitätenprinzips, wonach je-
des Volk (Volksstamm, Nationalität) das Recht auf  einen eigenen Staat hat. Es richtete sich 
vor allem gegen die vielvölkerstaatlichen Kaiser- und Königreiche des damaligen Europa 
und wurde zum Nährboden für die Ideologie des Irredentismus5, die auch in der propagan-
distischen Diffamierung des Kaiserstaates Österreich als „verknöcherter“ Vielvölkerstaat 
oder als „Völkerkerker“ zum Ausdruck kam.6

Für zusätzlichen Auftrieb zur Nationalstaatsbildung im 20. Jahrhundert sorgt dann die 
Maxime des Selbstbestimmungsrechts der Völker, die von zwei so unterschiedlichen histo-
rischen Figuren wie dem russischen Revolutionär Wladimir Iljitsch Uljanow, genannt Lenin, 

4 Zum Bedeutungswandel der Selbstbestimmung cf. Matscher 2013, insbesondere 120–121; Ermacora 1974; 
Thürer 1996; Bornträger 1999, insbesondere 70–97.

5 Die Ideologie des Irredentismus entwickelte sich aus der ursprünglich italienischen Bewegung der Irredenta 
(von italienisch redenzione = Erlösung), die nach der Gründung des italienischen Nationalstaates 1861 im 
Rahmen der italienischen Einigung darauf  abzielte, alle Gebiete, die ganz oder teilweise von einer italienisch-
sprachigen Bevölkerung bewohnt waren bzw. südlich des Alpenhauptkamms lagen, durch Eingliederung in 
den neuen Staat zu „erlösen“.

6 Die von Nachbarstaaten der Habsburger Donaumonarchie, die noch keinen mit Österreich vergleichbaren 
Minderheitenschutz kannten, verbreitete Mär vom „Völkerkerker Österreich“ entsprach in erster Linie ihrem 
Interesse an territorialer Erweiterung. Sie sollte den Vorwand liefern, gleichsprachige, in der Donaumonar-
chie gelegene Siedlungsgebiete „erlösen“ und annektieren zu können. Die vor allem auf  die Donaumonar-
chie gemünzte Völkerkerker-Diffamierung ist neuerdings auch aufgrund zahlreicher angelsächsischer For-
schungsergebnisse in umfassender Weise vom amerikanischen Historiker Pieter M. Judson widerlegt und als 
nationalistische Ideologie zur Verschleierung der Aggressionspolitik benachbarter Nationalstaaten dargestellt 
worden (Judson 2017, 396–408).
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und dem US-Präsidenten Woodrow Wilson während des Ersten Weltkriegs als Ordnungs-
maxime für die neue Weltordnung propagiert wird.

Für Wilson stand primär die demokratische Selbstbestimmung im Gegensatz zu auto-
kratischen Herrschaftsformen im Vordergrund, ausgehend von der amerikanischen Erfah-
rung bei der Loslösung von der britischen Krone, dass demokratische Regierungen fried-
lichen Beziehungen eher zugeneigt seien als autokratische. „Selbstbestimmung“ bedeutete 
für ihn im Hinblick auf  Österreich-Ungarn nicht nationale Eigenstaatlichkeit der einzelnen 
Völker, sondern deren nationale Autonomie im Rahmen des bestehenden gemeinsamen 
Staatswesens (Donaumonarchie), wie er in Punkt 10 seines Vierzehnpunkte-Programms 
unmissverständlich zum Ausdruck brachte:

Den Völkern Österreich-Ungarns, deren Platz unter den Nationen wir geschützt und gesichert zu sehen 
wünschen, sollte die freieste Gelegenheit zu autonomer Entwicklung zugestanden werden.

Damit war nämlich nach gegenwärtiger Terminologie die innere Selbstbestimmung gemeint, 
nicht die äußere, sonst wäre von der Entwicklung zur Unabhängigkeit die Rede gewesen.

Genau so hatte Kaiser Karl I. Wilsons Vierzehn Punkte für die Friedensordnung vom 8. Ja-
nuar 1918 verstanden, nämlich als „freieste Gelegenheit zu autonomer Entwicklung“ der ein-
zelnen Völker Österreichs innerhalb des gemeinsamen Staatswesens und er hatte dies auch im 
sog. Völkermanifest vom 16. Oktober 1918 zum Ausdruck gebracht. Es war die Bekanntgabe 
des (beabsichtigten) föderativen Umbaus der österreichischen Reichshälfte von einer territori-
alen Ansammlung teilweise autonomer Kronländer zu einem Bundesstaat (oder Staatenbund?) 
weitestgehend autonomer, d. h. sich politisch selbstverwaltender Volksstämme (Nationalitäten) 
unter der Krone Habsburgs. Doch war diese in letzter Minute erfolgte Erklärung wegen der in-
zwischen eingetretenen politischen und militärischen Ereignisse zu spät gekommen und wegen 
der infolge der gebotenen Kürze zu vage gehaltenen Formulierung vielfach als Aufforderung 
der Völker zur Bildung eigener Nationalstaaten missverstanden oder missbraucht worden.7

Für Lenin war die Verbesserung der Warenproduktion durch Territorien mit Bevölkerung 
gleicher Sprache das entscheidende Motiv, das jedoch über die sprachlich-kulturelle Bedeutung 
indirekt auch eine ethnisch-nationale bekam. Dennoch waren die Folgerungen, welche Lenins 
„Dekret über den Frieden“ und Wilsons Botschaft „peace without victory“, beide 1917, nahelegten, 
verblüffend ähnlich.8

Lenin hatte die Idee des Selbstbestimmungsrechts der Völker zwar im Oktober 1914 pro-
pagiert und vorerst auch konsequent umgesetzt, so dass nach der Oktoberrevolution die neue 
russische Regierung den Völkern Russlands das Recht auf  Sezession einräumte, doch schon 
wenig später, 1918, war er dagegen und beendete für viele die kurze Eigenstaatlichkeit.9

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde diese Ordnungsmaxime, obwohl sie noch nicht die 
Qualität einer völkerrechtlichen Norm besaß, als Regelungsprinzip für die Friedensverträge 
herangezogen, doch nicht immer und auch nicht konsequent, jedenfalls zu Gunsten der 

7 Ausführlich hierzu vgl. Brook-Shepherd 1968, 147–170; Judson 2017, 549–557.
8 Glotz 2003, 96.
9 Glotz 2003, 97.
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Großmächte, die den Krieg gewonnen hatten, und auf  Kosten der besiegten Vielvölkerstaa-
ten Donaumonarchie, Zarenreich, Osmanisches Reich, Deutsches Reich10, die zerschlagen 
werden sollten. Damit bekam die Idee der Selbstbestimmung eine eminent ethnisch-natio-
nale Komponente, denn es entstanden eine Reihe neuer Nationalstaaten, die aufgrund ihrer 
multinationalen Zusammensetzung des Staatsvolks eigentlich Mehrvölkerstaaten, in einigen 
Fällen sogar Vielvölkerstaaten waren, aber als Nationalstaaten geführt wurden.11 Damit mu-
tierte das Selbstbestimmungsprinzip jedenfalls zugunsten der Großmächte Frankreich und 
England in die ethnische Dimension. Die Donaumonarchie z. B., in welcher zwölf  Natio-
nalitäten nach Art. 19 Grundgesetz 1867 gleichberechtigt und friedlich zusammengelebt 
hatten, zerfi el am 12. November 1918

[…] in acht Nationen ohne Staat, und diese schufen sich über Nacht eigene Parlamente, eigene Regierungen 
und eigene Heere, kurz ihre eigenen Staatswesen.12

Das Territorium der Donaumonarchie teilten sich in der Tat vier neue Staaten – die Tsche-
choslowakei, Polen, Jugoslawien und Ukraine – und vier bereits existierende – Österreich, 
Ungarn, Italien und Rumänien –, allerdings ohne mit dem territorialen Erbe der Donau-
monarchie auch deren bereits weitgehend entwickeltes Nationalitätenrecht zu übernehmen.

Was die Neuordner der Welt um Wilson nicht begriffen hatten, war, wie Peter Glotz, der 
als Kind noch der Erlebnisgeneration der Vertriebenen angehörte, treffend festgestellt hat,13

[…] der Hass, der aus dem Statusverlust kam, wenn man früher ‚herrschende‘ Nationen wie die Deutschen 
oder die Magyaren jetzt zur Minderheit im Streit ihrer alten nationalen Widersacher machte. Und genau das 
geschah in den Verträgen von Versailles, Saint-Germain, Trianon, Sèvres oder Neuilly.14

In die Friedensverträge, welche bei der Neuordnung Europas nach dem Ersten Weltkrieg in 
den Pariser Vorortverträgen den neuen Nationalstaaten Polen, Rumänien, Tschechoslowa-
kei, Jugoslawien usw. auferlegt wurden, hatte zwar erstmals auch der Gedanke des Minder-
heitenschutzes Eingang gefunden, doch welcher Zynismus die Neuordner Europas dabei 
bewegte, bekunden die Aussagen damaliger Hauptakteure. Nach Aristide Briand, dem fran-
zösischen Premierminister (1915–1917), zielte der Minderheitenschutz des Völkerbunds

nicht direkt auf  das Verschwinden der Minderheiten, aber doch auf  ihre Assimilation,

und dem britischen Kriegspremier (1937–1940) Arthur Neville Chamberlain zufolge bestand

das Ziel der Minderheitenverträge darin, Schutz und Gesetzlichkeit sicherzustellen, die nach und nach die 
Minderheiten darauf  vorbereiten soll[t]en, sich in den nationalen Gemeinschaften aufzulösen.15

10 Letzteres mit polnischen, dänischen, französischen Bevölkerungsteilen.
11 Mehr hierzu cf. Matscher 2013; Ploch 2013.
12 Deutsche, Tschechen und Slowaken, Polen, Ruthenen, Serben, Kroaten, Slowenen, Rumänen (Grundthesen der 

österreichischen Delegation an der Pariser Friedenskonferenz, zit. nach Raschhofer/Kimminich 1988, 111).
13 Peter Glotz (*1939 in Eger, Sudetenland, †2005 in Zürich), deutscher Politiker (SPD), Publizist und Kommu-

nikationswissenschaftler.
14 Glotz 2003, 100.
15 Zitiert nach Glotz 2003, 102.
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